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Präsentieren sich unter www.langenthal.eu

Extrem viele Zeitfenster des Technik-Booms der Digitalisierung haben uns als die letzten Fachspezialisten prädestiniert
Das grosse Glück zwei Druckerei-Fachspezialisten-Werkzeuge für die nächsten 20 Jahre auf
drei nigel-nagel-neuen Home-Offices zu besitzen, macht mich glücklich. Aber selbst nigelnagel-neues Blech oder neues leuchtendes rasendes Hosting-Center-Innenleben in roter Farbe
hinter Plexiglas-Computergehäuse-Glasscheiben welches wie zwei Cheminée-Öfen das Wohnzimmer nachts wärmen, macht mich nicht so glücklich wie das im Innenleben vorhandene General-Preprocessor.ch-Universum, hier in Form von zwei Spitzenprodukten gezeigt als Uhrwerks-12er-Chart-1-10-6-21 – zum Selbst-Pogrammieren unter langenthal.eu erhältlich. Man
liest es oben im Shop-Artikel 7 – Beschrieb, dass wir enorm grosse Vorteile, gerade für b2bKunden mit uns bringen. Es ist ein sauberes, seriös aufgebautes Universum an Preprocessor.ch, so steht es ja auch zentral im Mittelpunkt in der Uhrwerksfassung. PHP sind zuverlässige Webseiten-Konstruktionen. Wir waren besorgt, nicht E-Commerce und verschwenderische
Befehle zu benutzen, Grundbefehle über viele Jahre sollen heute zur Schlussbetrachtung
kennzeichnen, dass es wie ein Wolkenkratzer eben solide ist aus einfachsten, lange erprobten
und getesteten Pfeilern aufgebaut, die 1000ende von Jahren halten sollen, da PHP

ja eine aufbauende und rückwärtskompatible den Labors geöffnete Sprache widerspiegelt, daher eindeutig sicherer ist, als das bisher bekannte. Zudem ist es serverseitig, also von vielen
Menschen überhaupt nicht erforscht. Unsere Fabrik wurde durch diese Technik extrem im
Leistungsangebot überaus gross. Aber auch die verschlagenen Techniken sind immer noch aktuell. Fachspezialisten kennen die Zeitfenster von Druckereisoftware-Last-Minute-DVDLizenzen, sowie deren Exklusivität, einzige Zeitfensterkäufe gewesen zu sein, womit man die
Präsentations-Exe wie hier erhältlich noch anfertigen kann. Man sieht es in Fachkreisen nicht
gerne, wenn man diese Exe noch benutzt, aber Spezialisten wissen es, dass gerade unsere
Securebrowser.ch bedeuten, ähnliche Sicherheit wie bei einem Geldinstitut-FinancingBrowser eben in Exe-Form. Aber wir bieten ja jedes extrem schöne und eben mit der Transformations-Möglichkeit (Datenaustausch zwischen Hostings und Apps) ausgestattete Exe an,
auch in der wichtigen arbeitszeitverkürzenden Fähigkeit der Mehrfach-FTPAbspeicherungsmöglichkeit auf mehrere Hosting-Server gleichzeitig ab unserem kommenden
Kontrollzentrum 2 (in Exe-Form nur intern möglich im Gebrauch auf vielen Arbeitsplätzen).
Alle Exe besitzen ein Preprocessor.ch-Intranet-Modul parallel dazu, wir nennen es firmenkodexierte Versionen, die dann vom Grundpreis der rassigen vier Tools individueller und aufwändiger sind für unsere b2b-Kundschaft. Die Exe-Tools können auch Frauen in unserem Home-Office bewältigen. Das Intranet muss auch noch auf dem zweiten Serverstandort errichtet
werden, wo nur das Uhrwerks-Intranet für Kundschaft auch für unsere dortige Webseite
www.langenthal.eu bereits funktionstüchtig ist, und nach meinen Eindrücken extrem genial
und einfach. Verblüffend die Schnelligkeit beim Programmieren allerhand Arten von Texten,
Linken auf generierte Seiten oder auch keine, oder auf Fotos, oder gar grössere Anforderungen dann durch uns wie etwa Inkludationen (Schnittstellen, wo PreprocessorDatenflusssteuerungen einlaufen, nicht zu verwechseln mit Frames). Unser Büro-Home-Office
ist genial und verblüffend schnell. Die beiden rotleuchtenden Computer sind lächerlich gegenüber unserem Uhrwerks-Fabrik-internen Aufbau unserer Preprocessor.ch-Tools mit Preprocessor-Verlags-Redaktions-Systemen, die sich langsam aber sicher als DDoS-14jähriger Stabilität sich als die undynamischen Pfeiler unserer Uhrwerke sich stolz hier präsentieren, zwar einfach aussehend, aber in der Herstellung im geschriebenen PHP-Code nur durch jahrzehntelanger Erfahrung solide aufgebaut worden ist. Ein Architekt würde stolz sagen: Wir haben keine
DDoS-Angst mehr, es gab zu grosse Erdbeben, einzig ein Asteroid könnte dies ändern, aber
nicht irdisches Leben hier, wir sind eine Nummer zu klein dafür.
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